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STEUERRECHT AKTUELL

In diesem Beitrag soll erörtert werden, ob die Zurück-
nahme einer Beschwerde auch in dem Fall zulässig ist, in 
dem bereits eine Beschwerdevorentscheidung (BVE) vor-
liegt, und welche Auswirkungen diese Zurücknahme hat.

1. Die historische Entwicklung der einschlägigen 
Bestimmungen

1.1. Die einschlägigen Bestimmungen

Einschlägig sind für die gegenständliche Frage insb die beiden 
folgenden Bestimmungen (idgF der BAO):

„§ 256. (1) Beschwerden können bis zur Bekanntgabe (§ 97) 
der Entscheidung über die Beschwerde zurückgenommen wer-
den. Die Zurücknahme ist schriftlich oder mündlich zu erklären. 
[...]

(3) Wurde eine Beschwerde zurückgenommen (Abs. 1), so ist 
sie mit Beschwerdevorentscheidung (§ 262) oder mit Beschluss 
(§ 278) als gegenstandslos zu erklären.“

„§ 264. (1) Gegen eine Beschwerdevorentscheidung kann in-
nerhalb eines Monats ab Bekanntgabe (§ 97) der Antrag auf Ent-
scheidung über die Bescheidbeschwerde durch das Verwaltungs-
gericht gestellt werden (Vorlageantrag). Der Vorlageantrag hat die 
Bezeichnung der Beschwerdevorentscheidung zu enthalten. [...]

(3) Wird ein Vorlageantrag rechtzeitig eingebracht, so gilt die 
Bescheidbeschwerde von der Einbringung des Antrages an wie-
derum als unerledigt. Die Wirksamkeit der Beschwerdevorent-
scheidung wird durch den Vorlageantrag nicht berührt. Bei Zu-
rücknahme des Antrages gilt die Bescheidbeschwerde wieder als 
durch die Beschwerdevorentscheidung erledigt; dies gilt, wenn 
solche Anträge von mehreren hiezu Befugten gestellt wurden, 
nur für den Fall der Zurücknahme aller dieser Anträge.

(4) Für Vorlageanträge sind sinngemäß anzuwenden:
[...]
d) § 256 (Zurücknahme) [...].“

1.2. Ihre historische Entwicklung

In der Folge sei die historische Entwicklung des § 264 und des 
§ 256 BAO dargestellt, soweit dies für die in diesem Beitrag dar-
gestellten Fragen relevant ist.

§ 41 Abs 1 des BG vom 9. 2. 1949 über das Rechtsmittel-
verfahren in Abgabensachen (Abgabenrechtsmittelgesetz – 
AbgRG), BGBl 1949/60, sah für den Fall einer Berufung gegen 
einen vom Finanzamt erlassenen Bescheid die Möglichkeit vor, 
dass das Finanzamt „über die Berufung durch Einspruchsbe-
scheid vorläufi g entscheiden [kann]. Der Einspruchsbescheid 
wirkt wie eine Entscheidung über die Berufung, es sei denn, dass 
derjenige, der die Berufung eingelegt hat, binnen zwei Wochen 
nach Zustellung des Einspruchsbescheides die Entscheidung des 
Berufungssenates (der Finanzlandesdirektion) beantragt. Wird 
ein solcher Antrag rechtzeitig gestellt, so gilt der Einspruchsbe-
scheid als nicht ergangen.“ Über Berufungen, über die ein Ein-
spruchsbescheid nicht ergangen ist – oder infolge eines zeitge-
rechten Antrags als nicht ergangen galt – hatte die Berufungs-
kommission (§§ 49 ff  AbgRG) bzw die Finanzlandesdirektion (§ 53 
AbgRG) zu entscheiden; das Finanzamt hatte diese vorzulegen. 
Die Gesetzesmaterialien führen dazu aus, dass die „Einrichtung 
des vorläufi gen Einspruchsbescheides [...] nicht eine Durchbre-
chung des Grundgedankens des zweistufi gen Instanzenzuges 
[bedeutet], den der Entwurf vorsieht [...]. Es handelt sich ja nur 
um eine Art Zwischenentscheidung, die durch fristgerechten An-
trag unwirksam gemacht wird [...].“1

Die zitierte Bestimmung des § 41 Abs 1 AbgRG stellt sozusa-
gen die „Urform“ der Beschwerdevorentscheidung dar, die da-
mals allerdings noch „Einspruchsbescheid“ hieß. Sie konnte – 
wie dies nach der heute gültigen Regelung des § 264 BAO der Fall 
ist – durch einen Antrag (der damals allerdings noch nicht „Vorla-
geantrag“, sondern schlicht „Antrag“ hieß) unwirksam gemacht 
werden. Wichtig ist auch, dass der Einspruchsbescheid lediglich 
als „vorläufi g“ und damit als eine Art „Zwischenentscheidung“ 
betrachtet wurde.

Die Stammfassung der Bundesabgabenordnung (BG vom 
28. 6. 1961 betreff end allgemeine Bestimmungen und das Ver-
fahren für die von den Abgabenbehörden des Bundes verwalte-
ten Abgaben [Bundesabgabenordnung – BAO]), BGBl 1961/194, 
sah in § 276 Abs 1 folgende Regelung vor: Die Abgabenbehörde 
erster Instanz (idR das Finanzamt) „kann“ die „Berufung [...] 
durch Berufungsvorentscheidung erledigen und hiebei den an-

1 Erläuterungen zur Regierungsvorlage 730 BlgNR V. GP, 26.
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gefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abändern oder die 
Berufung als unbegründet abweisen. Ein solcher Bescheid wirkt 
wie eine Entscheidung über die Berufung, es sei denn, daß der 
Berufungswerber binnen der unerstreckbaren Frist von zwei Wo-
chen nach Zustellung der Berufungsvorentscheidung beantragt, 
die Berufung der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen. 
[...] Übt er [dieses Antragsrecht] fristgerecht aus, so verliert die 
Berufungsvorentscheidung ihre Wirkung.“ Über die Berufungen 
entschied entweder die Finanzlandesdirektion als Abgabenbe-
hörde zweiter Instanz (§ 260 Abs 1 BAO) oder – in bestimmten Fäl-
len – ein weisungsfreier Berufungssenat als Organ der Abgaben-
behörde zweiter Instanz (§ 260 Abs 2 iVm §§ 270, 271 BAO). Die 
Gesetzesmaterialien2 führen dazu Folgendes aus: „Im § 276 sol-
len die bisherigen Bestimmungen über den Einspruchsbescheid 
(§ 41 AbgRG), die sich in der Praxis als erhebliche Verwaltungs-
vereinfachung bewährt haben, inhaltlich unverändert übernom-
men werden. An Stelle der Bezeichnung ‚Einspruchsbescheid‘ 
wird hier der der Rechtslage entsprechende Ausdruck ‚Beru-
fungsvorentscheidung‘ vorgeschlagen.“

Die BAO übernahm also die Regelungen des § 41 Abs 1 AbgRG 
inhaltlich unverändert und nahm nur eine terminologische An-
passung vor, indem der frühere „Einspruchsbescheid“ nunmehr – 
erstmals im österreichischen Abgabenrecht – als „Berufungs-
vorentscheidung“ bezeichnet wurde. Aufgrund der inhaltlichen 
Übernahme der Regelungen des § 41 Abs 1 AbgRG konnte die Be-
rufungsvorentscheidung durch Antrag auf Vorlage an die Abga-
benbehörde zweiter Instanz – wie dies die oben zitierten Geset-
zesmaterialien zum AbgRG formulieren – „unwirksam gemacht“, 
dh außer Kraft gesetzt werden: Der Einspruchsbescheid (= die 
Berufungsvorentscheidung) gilt infolge des Antrags „als nicht 
ergangen“. Diese Rechtsfolge wurde durch BGBl 1980/151 aller-
dings geändert, worauf sogleich eingegangen werden soll.

Durch Bundesgesetz vom 19. 3. 1980, BGBl 1980/151, wurde 
§ 276 BAO neu gefasst, wobei wesentliche Weichenstellungen 
vorgenommen wurden: „§ 276. (1) Liegt ein Anlaß zur Zurückwei-
sung (§ 273) nicht vor und sind etwaige Formgebrechen und in-
haltliche Mängel behoben (§§ 85 Abs. 2 und 275), so kann die Ab-
gabenbehörde erster Instanz die Berufung nach Durchführung 
der etwa noch erforderlichen Ermittlungen durch Berufungsvor-
entscheidung erledigen und hiebei den angefochtenen Bescheid 
nach jeder Richtung abändern oder aufheben oder die Berufung 
als unbegründet abweisen. Gegen einen solchen Bescheid, der 
wie eine Entscheidung über die Berufung wirkt, kann innerhalb 
eines Monats der Antrag auf Entscheidung über die Berufung 
durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz gestellt werden. Zur 
Einbringung eines solchen Antrages ist der Berufungswerber und 
ferner jeder befugt, dem gegenüber die Berufungsvorentschei-
dung wirkt. Wird der Antrag auf Entscheidung über die Berufung 
durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz durch einen anderen 
hiezu Befugten als den Berufungswerber gestellt, so ist der Be-
rufungswerber hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Wird 

2 Erläuterungen zur Regierungsvorlage 228 BlgNR IX. GP, 70.

ein Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die Abga-
benbehörde zweiter Instanz rechtzeitig eingebracht, so gilt un-
geachtet des Umstandes, daß die Wirksamkeit der Berufungs-
vorentscheidung dadurch nicht berührt wird, die Berufung von 
der Einbringung des Antrages an wiederum als unerledigt. Bei 
wirksamer Zurücknahme des Antrages gilt die Berufung wieder 
als durch die Berufungsvorentscheidung erledigt; dies gilt, wenn 
solche Anträge von mehreren hiezu Befugten gestellt wurden, 
nur für den Fall der wirksamen Zurücknahme aller dieser An-
träge. Auf das Recht zur Stellung des Antrages auf Entscheidung 
über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz ist 
in der Berufungsvorentscheidung aufmerksam zu machen. § 93 
Abs. 4 bis 6, § 245 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 249 Abs. 1 und 256 
sind sinngemäß anzuwenden. Ein verspätet eingebrachter An-
trag ist von der Abgabenbehörde erster Instanz durch Bescheid 
zurückzuweisen.

(2) Die Abgabenbehörde erster Instanz hat die Berufung, über 
die eine Berufungsvorentscheidung nicht erlassen wurde oder 
über die infolge eines zeitgerechten Antrages (Abs. 1) von der Ab-
gabenbehörde zweiter Instanz zu entscheiden ist, nach Durch-
führung der etwa noch erforderlichen Ermittlungen ungesäumt 
der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen.“

Die Neuerungen durch BGBl 1989/151 bestehen im Wesent-
lichen aus folgenden Punkten, auf die auch die Gesetzesmate-
rialien hinweisen:3

 Die Frist für die Stellung des Antrags auf Entscheidung über die 
Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz (Vorlage-
frist) wurde von bisher zwei Wochen auf einen Monat verlän-
gert; weiters wurde die Möglichkeit der Verlängerung dieser 
Frist vorgesehen.
 Die Gesetzesmaterialien betonen, dass der Antrag auch zu-

rückgenommen werden kann.
 Der Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die Ab-

gabenbehörde zweiter Instanz soll nicht nur vom Berufungs-
werber, sondern auch von jedem gestellt werden können, 
gegen den die Berufungsvorentscheidung wirkt, selbst wenn 
der Betreff ende nicht Berufung erhoben hat.
 Die wesentlichste Neuerung liegt mE darin, dass – im Gegen-

satz zur bisherigen Rechtslage nach der Stammfassung der 
BAO, die wiederum inhaltlich der Rechtslage auf dem Boden 
des § 41 Abs 1 AbgRG entsprach4 (siehe oben) – bei Stellung 
des Antrags auf Entscheidung über die Berufung durch die Ab-

3 Erläuterungen zur Regierungsvorlage 128 BlgNR XV. GP, 41: Die vorge-
schlagene Neufassung des § 276 BAO verfolgt in erster Linie den Zweck zu 
gewährleisten, dass ein vom Berufungswerber erreichter Teilerfolg durch 
rechtzeitige Stellung des Antrages auf Vorlage der Berufung an die Abga-
benbehörde zweiter Instanz nicht wiederum rückgängig gemacht wird, 
weil durch den Vorlageantrag die Berufungsvorentscheidung kraft Geset-
zes ihre Wirkung verliert. Nach der im Entwurf vorliegenden Bestimmung 
soll der Antrag, mit dem die Entscheidung über die Berufung durch die Ab-
gabenbehörde zweiter Instanz ermöglicht werden soll, übrigens nicht nur 
vom Berufungswerber, sondern auch von jedem gestellt werden können, 
gegen den die Berufungsvorentscheidung wirkt, selbst wenn der Betref-
fende nicht Berufung erhoben hat. Anders als bisher wäre die Antragsfrist 
erstreckbar und könnte der Antrag wirksam zurückgenommen werden.“

4 So auch Stoll, BAO-Kommentar (1994) I 2719.
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gabenbehörde zweiter Instanz die Berufungsvorentscheidung 
nicht mehr außer Kraft tritt („unwirksam gemacht“ wird; siehe 
die oben zitierte Aussage in den Gesetzesmaterialien zu § 41 
Abs 1 AbgRG, welche auch für die Stammfassung der BAO galt), 
sondern dass demgegenüber aufgrund der ausdrücklichen An-
ordnung in Abs 1 „die Wirksamkeit der Berufungsvorentschei-
dung dadurch [= durch einen solchen Antrag] nicht berührt 
wird“. Nach den Gesetzesmaterialien bezweckte diese Neure-
gelung den Schutz des Abgabepfl ichtigen vor einer Schlecht-
erstellung, weil dadurch vermieden werden soll, dass „ein 
vom Berufungswerber erreichter Teilerfolg [...] nicht wiederum 
rückgängig gemacht wird“. Mit anderen Worten: Ein (Teil-)Er-
folg des Abgabepfl ichtigen durch die Berufungsvorentschei-
dung – im Vergleich mit dem ersten Bescheid der Abgabenbe-
hörde erster Instanz – sollte erhalten bleiben. Damit galt seit 
BGBl 1989/151 der Grundsatz, dass eine Berufungsvorent-
scheidung von ihren Rechtswirkungen her trotz eines Antrags 
auf Entscheidung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz 
im Rechtsbestand und damit aufrecht bzw wirksam blieb 
(und daher gerade nicht die Rechtswirkungen des ersten Be-
scheids der Abgabenbehörde erster Instanz wieder hergestellt 
wurden),5 was zB bei einer Herabsetzung der Abgabenschuld 
Auswirkungen auf die Zahllast sowie auf allfällige Stundungs- 
oder Aussetzungszinsen sowie auf das Institut der Aussetzung 
der Einhebung generell6 hatte.7 Lediglich die Entscheidungs-
pfl icht der Abgabenbehörde (zweiter Instanz) kam als Folge 
eines solchen Antrags zum Tragen, dh die Abgabenbehörde 
zweiter Instanz hatte – trotz der im Rechtsbestand verblie-
benen BVE – infolge des Antrags (unter Berücksichtigung des 
Tatsachen- und Rechtsvorbringens) über die Berufung zu ent-
scheiden8 (vgl § 311 BAO), weil die Berufung nach dem Wort-
laut des § 276 Abs 1 BAO als unerledigt galt.9

Durch das Abgabenänderungsgesetz 1989 (AbgÄG 1989), 
BGBl 1989/660, wurde in § 276 BAO ein Abs 2 angefügt, in dem 
die Möglichkeit einer zweiten Berufungsvorentscheidung vor-
gesehen wurde (unter der Voraussetzung der Zustimmung aller 
Parteien).10 Der bisherige Abs 2 (welcher durch BGBl 1980/151 
eingefügt wurde [siehe oben]), in dem normiert wurde, dass die 
Abgabenbehörde erster Instanz die Berufung, über die eine Be-
rufungsvorentscheidung nicht erlassen wurde oder über die in-
folge eines zeitgerechten Antrags (Abs 1) von der Abgabenbe-
hörde zweiter Instanz zu entscheiden ist, nach Durchführung 
der etwa noch erforderlichen Ermittlungen ohne unnötigen 

5 ZB Stoll, BAO I 2719 f.
6 Wobei zu beachten ist, dass das Institut der Aussetzung der Einhebung 

sowie die damit zusammenhängenden Aussetzungszinsen erst durch die 
Einfügung des § 212a durch das Zweite Abgabenänderungsgesetz 1987 
(2. AbgÄG 1987), BGBl 1987/312, in der BAO normiert wurden.

7 Vgl Stoll, BAO I 2719: „Die kassenmäßige Gebarung richtet sich zunächst 
nach dem Ergebnis der Berufungsvorentscheidung.“ 

8 Wobei keine sachliche Begrenzung durch den Inhalt des (Vorlage-)Antra-
ges besteht (Stoll, BAO I 2720).

9 Stoll, BAO I 2720.
10 Siehe dazu den Ausschussbericht 1162 BlgNR XVII. GP, 15.

Aufschub der Abgabenbehörde zweiter Instanz vorzulegen hat, 
wurde in Abs 3 verschoben.

Eine kleinere, hier nicht interessierende Änderung wurde wei-
ters durch das Abgabenänderungsgesetz 1997, BGBl I 1998/9, 
eingefügt.11

Weitere Änderungen erfolgten durch das Abgaben-Rechts-
mittel-Reformgesetz (AbgRmRefG), BGBl I 2002/97: Wichtiges 
rechtspolitisches Ziel dieser Reform war erstens die Schaff ung 
des Unabhängigen Finanzsenats (durch ein eigenes Bundesge-
setz) sowie die Schaff ung eines kontradiktorischen (zweitinstanz-
lichen) Berufungsverfahrens. Dies erforderte die Normierung der 
Parteistellung jener Abgabenbehörde, die den angefochtenen 
Bescheid erlassen hat. In weiterer Folge wurde zwischen dem 
Abgabepfl ichtigen als Partei („Partei (§ 78)“) und der „Organpar-
tei“ bzw „Amtspartei“ unterschieden.12 Auf die Berufungsvorent-
scheidung hatten diese Neuregelungen allerdings keinen unmit-
telbaren Einfl uss. Auswirkungen hatten aber die folgenden Ände-
rungen: Zunächst wurde – nach dem Vorbild des AVG – der Begriff  
des „Vorlageantrages“ ausdrücklich als Legalbegriff  eingeführt 
(durch Einfügung eines Klammerausdrucks in § 276 Abs 2 BAO).13 
Weiters wurde durch die Verweise in Abs 4 des § 276 BAO der Vor-
lageantrag weitgehend der damaligen Berufung gleichgestellt.14 
In Abs 4 leg cit war – was die Gesetzesmaterialien allerdings nicht 
erwähnen – insb auch ein Verweis auf die Zurücknahme nach 
§ 256 BAO enthalten, weswegen die Regelungen über die Zu-
rücknahme seit dem AbgRmRefG sinngemäß anwendbar wur-
den.15 Die – durch AbgÄG 1989, BGBl 1989/660, eingeführten – 
und in der Praxis bewährten, der Beschleunigung der Berufungs-
erledigung dienenden Bestimmungen über die Erlassung zweier 
Berufungsvorentscheidungen blieben allerdings unverändert.16 
Unverändert blieb auch der Grundsatz, dass Berufungsvorent-
scheidungen nur zulässig sind, wenn keine Formalentscheidun-
gen (zB Zurückweisungen nach § 273 BAO) zu erfolgen haben (vgl 
dazu bereits die Neufassung des § 276 BAO durch BG vom 19. 3. 

11 Im § 276 Abs 2 erster Satz BAO wurde nach dem Wort „darf“ die Wortfolge 
„– außer wenn sie dem Berufungsbegehren vollinhaltlich Rechnung trägt 
–“ eingefügt.

12 So Initiativantrag 666/A XXI. GP, 47 = 1128 BlgNR XXI. GP, 12. Wie die er-
wähnten Gesetzesmaterialien weiter ausführen, ergaben sich Parteirechte 
dieser „Organpartei“ („Amtspartei“) „etwa aus den §§ 83 Abs. 1, 90, 115 
Abs. 2, 183 Abs. 4, 278 Abs. 1, 284 Abs. 4, 285 Abs. 2 zweiter Satz und 285 
Abs. 6 erster Satz BAO. Siehe ergänzend § 292 BAO (Amtsbeschwerderecht 
an VwGH). Die Organpartei ist keine „Partei (§ 78)“. Der die Parteistellung 
ausschließende Klammerausdruck ist zB in den §§ 278 Abs 2 und 281 BAO 
vorgesehen.“

13 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 46 = 1128 BlgNR XXI. GP, 11: „Der in der Praxis 
übliche Begriff  des Vorlageantrages soll (nach dem Vorbild etwa des § 66a 
Abs. 2 AVG) als Legalbegriff  verwendbar sein.“

14 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 46 = 1128 BlgNR XXI. GP, 12: „Der neue letzte 
Satz des § 276 Abs. 4 BAO erweitert den Anwendungsbereich des § 245 
Abs. 1 zweiter Satz BAO (Ankündigung einer separaten Begründung), des 
§ 245 Abs. 2 BAO (Antrag auf Mitteilung der ganz oder teilweise fehlenden 
Begründung) und des § 255 BAO (Rechtsmittelverzicht).“

15 Abs 4 idF AbgRmRefG hat folgenden Wortlaut: „(4) Auf das Recht zur Stel-
lung des Vorlageantrages ist in der Berufungsvorentscheidung hinzuwei-
sen. § 93 Abs. 4 bis 6, § 245 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 4, § 249 Abs. 
1, § 255, § 256 sowie § 273 Abs. 1 sind sinngemäß anzuwenden.“

16 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 47 = 1128 BlgNR XXI. GP, 12.
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1980, BGBl 1980/151), sowie die Art der Entscheidungsbefugnis 
(nur reformatorische Entscheidung).17

Ebenso wurde durch das AbgRmRefG der Text des § 256 BAO 
geändert:

Die frühere Fassung – die der Stammfassung der BAO, 
BGBl 1961/164, entspricht – hatte noch folgenden Wortlaut: 
„§ 256. (1) Berufungen können bis zur Unterzeichnung der Be-
rufungsentscheidung, falls jedoch die Berufungsentscheidung 
einem Berufungssenat obliegt (§ 260 Abs. 2), nur bis zum Be-
ginn der Beratung (§ 286) zurückgenommen werden. Die Zurück-
nahme ist schriftlich oder zur Niederschrift (§ 87) zu erklären. (2) 
Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, ist die Zurücknahme 
der Berufung nur wirksam, wenn ihr alle zustimmen, die der Be-
rufung beigetreten sind. (3) Wurde eine Berufung zurückgenom-
men (Abs. 1), hat die Abgabenbehörde erster Instanz die Beru-
fung mit Bescheid als gegenstandslos zu erklären und das Beru-
fungsverfahren einzustellen.“

Durch das AbgRmRefG wurden die Bestimmung folgender-
maßen geändert: „§ 256. (1) Berufungen können bis zur Bekannt-
gabe (§ 97) der Entscheidung über die Berufung zurückgenom-
men werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift (§ 87) zu erklären. (2) Wurden Beitrittserklärungen abge-
geben, ist die Zurücknahme der Berufung nur wirksam, wenn ihr 
alle zustimmen, die der Berufung beigetreten sind. (3) Wurde eine 
Berufung zurückgenommen (Abs. 1), so hat die Abgabenbehörde 
die Berufung mit Bescheid als gegenstandslos zu erklären.“

Aus inhaltlicher Sicht wurde insb vorgesehen, dass – im Fall 
der Zurücknahme einer Berufung – auch der UFS zur Erlassung 
von Gegenstandsloserklärungen gem § 256 Abs 3 BAO zuständig 
ist, was durch die Verwendung des allgemeinen Begriff s „Abga-
benbehörde“ in § 256 Abs 3 geschah.18

Im Zusammenhang mit dem AbgRmRefG sind die folgenden 
beiden Punkte hervorzuheben, weil sie für die weitere Argumen-
tation noch von Bedeutung sein werden:
 Ziel der mit dem AbgRmRefG umgesetzten Reform war zwar ua 

die „Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit im Sinne des Art. 126b Abs. 
5 B-VG im abgabenbehördlichen Berufungsverfahren“,19 diese 
Zielsetzung steht aber in keinem expliziten Zusammenhang 
zur Berufungsvorentscheidung (zumindest wird in den Geset-
zesmaterialien ein solcher Zusammenhang nicht hergestellt). 
Außerdem werden im Rahmen der Reform noch andere Grund-
sätze angeführt, die mit dem oben genannten Grundsatz der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in einem 
potenziellen Spannungsverhältnis stehen, wie zB die Vermei-

17 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 47 = 1128 BlgNR XXI. GP, 12.
18 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 45 = 1128 BlgNR XXI. GP, 10: „Der unabhän-

gige Finanzsenat ist keine Oberbehörde. Er kann daher keine auf Erledi-
gung von Berufungen gerichteten Weisungen im Sinn des Art. 20 Abs. 1 
B-VG erteilen; dies auch dann nicht, wenn er entgegen der Auff assung der 
Abgabenbehörde erster Instanz der Ansicht ist, eine Berufung sei zurück-
genommen worden. Daher ist für Gegenstandsloserklärungen (§ 256 Abs. 
3 BAO) nicht nur die Abgabenbehörde erster Instanz, sondern auch die 
Rechtsmittelbehörde sachlich zuständig.“

19 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 34 = 1128 BlgNR XXI. GP, 3.

dung von Zugangsbeschränkungen zum Abgabenberufungs-
verfahren.20 Schließlich sei an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass die Möglichkeit zur Erlassung zweier Beru-
fungsvorentscheidungen durch das AbgRmRefG beibehalten 
wurde, was der Straff ung des Verfahrens und damit der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ebenso we-
nig förderlich ist.
 Die Neuregelung des § 256 Abs 1 BAO ersetzte das Wort „Beru-

fungsentscheidung“ in der Stammfassung der BAO durch die 
Wortfolge „Entscheidung über die Berufung“. In den Gesetzes-
materialien fi ndet sich zu dieser Änderung kein Hinweis. Denk-
bar ist, dass der Wortlaut des § 256 Abs 1 BAO an den Wort-
laut des § 276 Abs 1 BAO angeglichen werden sollte: § 276 Abs 1 
sprach (ebenso wie § 41 Abs 1 AbgRG) bereits in der Stammfas-
sung der BAO von der Berufungsvorentscheidung als einem Be-
scheid, der „wie eine Entscheidung über die Berufung [wirkt]“. 
Eine inhaltliche Änderung war mit der Wortlautänderung des 
§ 256 Abs 1 BAO mE nicht intendiert. Schließlich wurde das 
Kompositum „Berufungsentscheidung“ lediglich in eine um 
eine Präpositionalphrase erweiterte Nominalphrase „Entschei-
dung über die Berufung“ aufgelöst. Beide Ausdrücke – „Beru-
fungsentscheidung“ und „Entscheidung über die Berufung“ – 
sind mE gleichwertig.

Aus dieser Neuregelung kann daher nicht der Schluss gezo-
gen werden, dass der Gesetzgeber unter die erwähnte „Ent-
scheidung über die Berufung“ auch die Berufungsvorentschei-
dung subsumieren – und daher die Zurücknahme der Berufung 
nach Ergehen einer Berufungsvorentscheidung als unzulässig 
erklären – wollte.

Kleinere Änderungen, die hier nicht von Bedeutung sind, 
erfolgten weiters durch das Budgetbegleitgesetz 2003, 
BGBl I 2003/71. Durch die UFSG-Novelle 2006, BGBl I 2006/143, 
wurden ebenfalls Änderungen eingefügt, die hier allerdings 
ebenso wenig von Interesse sind (ua die Vorlageerinnerung). 
Ebenso wenig von Bedeutung sind gegenständlich die durch das 
Abgabenverwaltungsreformgesetz (AbgVRefG), BGBl I 2009/20, 
eingefügten kleineren Änderungen.21

Mit dem Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012 
(FVwGG 2012), BGBl 2013/14, wurde in Österreich – parallel 
zum Revisionsverfahren vor dem VwGH – die zweistufi ge Ver-
waltungsgerichtsbarkeit eingeführt und im Bereich der Bun-
desabgaben das Bundesfi nanzgericht (BFG) geschaff en. Dabei 
erfolgten größere Änderungen der BAO und ebenso terminolo-
gische Anpassungen, wie zB die Bezeichnung des Rechtsmittels 
als „Beschwerde“ (statt der früheren „Berufung“).22 Diese Ände-

20 Initiativantrag 666/A XXI. GP, 34 = 1128 BlgNR XXI. GP, 3: „keine (für Ge-
richtsverfahren typische) Zugangsbeschränkungen, wie insbesondere Ge-
bührenpfl icht, Kostenersatzregelungen für den Fall des ‚Nichtobsiegens‘ 
oder anwaltlicher Vertretungszwang“.

21 Die Änderungen des § 276 BAO berücksichtigen ua die Aufhebung des 
§ 275 BAO; weitere Änderungen des § 276 BAO schränken die Anwendbar-
keit einiger Bestimmungen auf das Verfahren vor dem unabhängigen Fi-
nanzsenat ein.

22 Eine „Berufung“ ist nunmehr lediglich in den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereichs (der Gemeinden) im Rahmen eines zweistufi gen 
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rungen strahlen auch auf § 276 BAO aus: So wurde die Bestim-
mung des § 276 BAO zunächst inhaltlich in §§ 262 bis 265 BAO 
„verschoben“: Die Beschwerdevorentscheidung (BVE) ist seit-
dem in §§ 262 f BAO, der Vorlageantrag in § 264 BAO geregelt. 
Die Erlassung einer BVE wurde – mit Ausnahmen – als zwingend 
vorgesehen; eine zweite Beschwerdevorentscheidung ist nicht 
mehr zulässig. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage kann 
der Spruch der BVE auch formale Erledigungen der Bescheid-
beschwerde beinhalten. Solche Formalerledigungen (zB Zu-
rückweisung wegen Unzulässigkeit) sind in § 263 Abs 1 BAO ge-
nannt.23 Ist keine formale Erledigung der Beschwerde vorzu-
nehmen, so ist in der Sache zu entscheiden. Die meritorische 
Entscheidungsbefugnis in Beschwerdevorentscheidungen ent-
spricht jener des bisherigen § 276 Abs 1 BAO (Berufungsvorent-
scheidungen).24 Kleinere Änderungen erfolgten auch in § 256 
BAO; so wurde ua der Begriff  „Berufung“ durch „Beschwerde“ 
ersetzt.

2. Rechtswirkungen des Vorliegens einer BVE

Vorauszuschicken ist, dass die Zurücknahme eines Vorlagean-
trags (vgl § 264 Abs 4 lit d BAO) dazu führt, dass die BVE voll wirk-
sam bleibt.25 Dies ergibt sich aus einem Größenschluss aus § 264 
Abs 3 S 2 BAO: Wenn bereits „die Wirksamkeit der Beschwerde-
vorentscheidung [...] durch den Vorlageantrag nicht berührt 
[wird]“, die BVE also im Rechtsbestand bleibt, muss dies umso 
mehr gelten, wenn der Vorlageantrag wiederum zurückgenom-
men wird. Auf dieses Thema wird in der Folge jedoch nicht ein-
gegangen, weil – aufgrund der gegenständlichen Fragestellung – 
der Vorlageantrag nicht zurückgezogen werden soll (und auch 
nicht zurückgezogen werden darf, wie unten noch zu zeigen sein 
wird); zurückgezogen werden soll vielmehr die Beschwerde.

3. Meinungsstand und Argumente zu den 
Auswirkungen einer Zurücknahme 
der Beschwerde

Wird nicht der Vorlageantrag, sondern die Beschwerde iSd § 256 
BAO zurückgenommen, tritt folgende Situation ein:

Nach Althuber26 sei in einer BVE eine vollwertige Entschei-
dung über eine Beschwerde zu sehen; er betont den „rechtsver-
bindlichen Charakter und die Bestandskraft“ einer BVE.27 Daher 
könne nach dem Wortlaut des § 256 Abs 1 BAO – und zwar jeden-
falls seit dessen Änderung durch das Abgaben-Rechtsmittel-Re-

Instanzenzugs vorgesehen (dieser kann gesetzlich allerdings auch ausge-
schlossen werden); vgl dazu § 288 BAO.

23 So die Gesetzesmaterialien zum FVwGG 2012: Erläuterungen zur Regie-
rungsvorlage 2007 BlgNR XXIV. GP, 18.

24 Vgl FN 23.
25 ZB Stoll, BAO III 2717; Bichler, Zurückziehung von Berufung und Vorlagean-

trag, ÖStZ 1999, (36) 37.
26 Althuber, Rechtsschutz im Abgabenverfahren (2004) Rz 146; weiterfüh-

rend ders, Zurücknahme der Berufung nach ergangener Berufungsvorent-
scheidung?, GeS 2003, 495.

27 GeS 2003, 496.

formgesetz (AbgRmRefG)28 –, wonach die Beschwerde nur bis zur 
Bekanntgabe der „Entscheidung“ über die Beschwerde (damals: 
Berufung) zurückgezogen werden darf, die Beschwerde dann 
nicht mehr zurückgezogen werden, wenn bereits eine BVE ergan-
gen ist. Nach Althuber sei daher unter einer „Entscheidung“ über 
die Berufung auch eine BVE zu verstehen. Weiters stellt Althuber 
auch prozessökonomische Überlegungen an: Die Möglichkeit der 
Zurücknahme einer Beschwerde nach Ergehen einer BVE ver-
stoße gegen die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit iSd Art 126b Abs 5 B-VG, die der damaligen 
Reform des Rechtsmittelverfahrens zugrunde lagen.29

Althuber greift dabei auf die Ausführungen von Bichler zu-
rück:30 Nach dessen Ansicht kann bei ergangener BVE nur mehr 
der Vorlageantrag, aber nicht mehr die Beschwerde zurückgezo-
gen werden. Dies begründet Bichler erstens mit der Prozessöko-
nomie (der Aufwand der Behörde zur Erlassung einer BVE wäre 
ansonsten umsonst), zweitens ebenfalls mit dem Wortlaut des 
§ 256 Abs 1 BAO (es liegt eine Entscheidung über die Beschwerde 
vor, weil die BVE ja trotz Vorlageantrags im Rechtsbestand bleibt) 
und drittens mit der subsidiären Anwendung des § 256 BAO im 
Regelungsbereich des § 264 BAO.

Eine andere Ansicht wird jedoch in den maßgebenden BAO-
Kommentaren vertreten: Demnach kann – sofern bereits ein Vor-
lageantrag gestellt worden ist – die Beschwerde zurückgezogen 
werden, weil diesfalls die Beschwerde wiederum als unerledigt 
gilt:

Nach Stoll31 kann im Falle eines bereits gestellten Vorlage-
antrags – bis zur Entscheidung über die Beschwerde – die Be-
schwerde zurückgezogen werden. § 256 BAO sieht für diesen Fall 
keine Beschränkung vor. In weiterer Folge ist die Beschwerde als 
gegenstandslos zu erklären (iSd § 256 Abs 3 BAO) und das Be-
schwerdeverfahren einzustellen. Der Vorlageantrag läuft somit 
ins Leere. Anzumerken ist, dass die Ausführungen von Stoll noch 
vor dem Abgaben-Rechtsmittel-ReformG 2003 ergangen sind. 
Dessen ungeachtet sind seine Aussagen mE aber weiterhin gültig 
(darauf soll unten noch eingegangen werden).

Nach Ellinger/Sutter/Urtz32 gilt aufgrund des § 264 Abs 3 BAO 
die Beschwerde von der Einbringung eines rechtzeitig gestellten 
Vorlageantrags an wieder als unerledigt und kann sodann nach 
Maßgabe des § 256 Abs 1 BAO ebenso wieder zurückgenommen 
werden wie nach Aufhebung einer Entscheidung über die Be-
schwerde (etwa durch den VfGH oder den VwGH). Das entschei-
dende Argument liegt daher in § 264 Abs 3 BAO, wonach bei ge-
stelltem Vorlageantrag die Beschwerde als unerledigt gilt.

Nach Ritz33 ist eine Beschwerde auch nach Zustellung einer 
BVE – sofern bereits ein Vorlageantrag gestellt worden ist – 
zurücknehmbar. Ritz verweist dabei auf umfangreiche Litera-

28 BGBl I 2002/97.
29 Althuber, Ges 2003, 496.
30 Bichler, ÖStZ 1999, 36.
31 Stoll, BAO III 2717.
32 Ellinger/Sutter/Urtz, BAO-Kommentar3 § 256 (Stand 1. 9. 2014, rdb.at).
33 Ritz, BAO-Kommentar6 (2017) § 256 Rz 14.
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tur.34 Diesfalls führt die Gegenstandsloserklärung zu einer Aufhe-
bung der BVE (zu einem Wiederaufl eben des angefochtenen Be-
scheids). Diese Aufhebung der BVE tritt ein, ohne dass es eines 
gesonderten Aufhebungsbescheids bedürfte.

Besonders zu betonen ist, dass auch die Finanzverwal-
tung die in den zitierten Kommentaren vertretene Auff assung 
teilt (BMF 6. 7. 2006, BMF-010103/0056-VI/2006, AÖF 2006/216, 
Abschn 2.2.): „Auch nach Ergehen einer Berufungsvorentschei-
dung und Einbringung eines Vorlageantrages ist die Zurück-
nahme der Berufung zulässig. Diesfalls bewirkt der Gegenstands-
loserklärungsbescheid die Aufhebung der Berufungsvorent-
scheidung (und damit das Wiederaufl eben des mit Berufung an-
gefochtenen Bescheides).“

4. Eigene Auff assung und Fazit

ME ist es unter Berücksichtigung der oben dargestellten (über-
wiegenden) Literatur und der Auff assung der Finanzverwaltung 
zulässig, die Beschwerde zurückzuziehen, sofern bereits fristge-
recht ein Vorlageantrag gestellt (und dieser Vorlageantrag nicht 
zurückgenommen) worden ist. Als Folge der Zurückziehung der 
Beschwerde lebt der (ursprüngliche) Bescheid der Abgabenbe-
hörde wieder auf; gleichzeitig tritt die BVE außer Kraft.

Die in der Literatur gegen die hier vertretene Auff assung ange-
führten Argumente (Wortlaut des § 256 Abs 1 BAO, wonach eine 
Beschwerde nur bis zur Bekanntgabe einer „Entscheidung über 
die Beschwerde“ zurückgenommen werden kann), überzeugen 
deswegen nicht, weil gerade infolge des Vorlageantrags die Be-
schwerde nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 264 Abs 3 
BAO trotz der ergangenen BVE wiederum als unerledigt gilt. Alt-
huber und Bichler ist aber insoweit zuzustimmen, als der Wort-
laut des § 256 Abs 1 BAO („Entscheidung über die Beschwerde“) 
die BVE erfasst, also auch die BVE eine Beschwerde iSd leg cit 
entscheidet.

Gegen die hier vertretene Auff assung spricht auch nicht, dass 
seit BGBl 1989/151 (siehe oben Abschn 1.2) – im Gegensatz zur 
Rechtslage nach der Stammfassung der BAO, die wiederum der 
Rechtslage nach dem AbgRG entsprach35 (siehe oben) – bei Stel-
lung des (Vorlage-)Antrags die Beschwerdevorentscheidung36 
nicht mehr außer Kraft tritt („unwirksam gemacht“ wird), son-
dern dass demgegenüber „die Wirksamkeit der Berufungsvor-
entscheidung dadurch [= durch einen solchen Antrag] nicht be-
rührt wird“. Nach den Gesetzesmaterialien zu BGBl 1989/151 
bezweckte diese Neuregelung nämlich den Schutz des Abgabe-
pfl ichtigen vor einer Schlechterstellung, weil dadurch vermieden 

34 Stoll, BAO III 2717; Ellinger/Sutter/Urtz, BAO3 § 256; Renner in Blazina/Ma-
cho/Steiner/Wakounig, Betriebsprüfung in der Praxis, 10.4.8.2.2.; Hauk/
Twardosz, Die Zurücknahme von Berufung und Vorlageantrag als tak-
tische Verfahrensgestaltung, ecolex 2003, 442; Lenneis, Einige Gedan-
ken zur Berufungsvorentscheidung, UFS aktuell 2004, 457; Niedermaier, 
Der unabhängige Finanzsenat, 146; BMF 6. 7. 2006, Formalerledigungen 
von Berufungen durch die Abgabenbehörde erster Instanz, BMF-010103/
0056-VI/2006, AÖF 2006/216, Abschn 2.2.

35 § 41 Abs 1 AbgRG; siehe dazu ebenfalls oben Abschn 1.2.
36 Damals: Berufungsvorentscheidung.

werden soll, dass „ein vom Berufungswerber erreichter Teilerfolg 
[...] nicht wiederum rückgängig gemacht wird“.37 Der Umstand, 
dass die BVE wie oben gesagt zwar auf der einen Seite – um die 
Entscheidungspfl icht des BFG und den Eintritt allfälliger Säum-
nisfolgen sicherzustellen – nach dem Wortlaut des § 264 Abs 3 
BAO als unerledigt gilt, aber auf der anderen Seite im Rechtsbe-
stand bleibt, spricht daher nicht gegen die hier vertretene Auf-
fassung und auch nicht gegen dieses Wortlautargument, weil 
der solcherart angeordnete Verbleib der BVE im Rechtsbestand 
wie gesagt lediglich dazu dienen soll, um dem Abgabepfl ichtigen 
einen erzielten (Teil-)Erfolg durch die BVE zu erhalten (und ge-
rade nicht den erstinstanzlichen Bescheid der Abgabenbehörde 
wiederherzustellen). Genau diesem Ziel dient es aber auch, 
wenn man es – wie hier – für zulässig ansieht, dass der Abgabe-
pfl ichtige die Beschwerde trotz Vorliegen einer BVE (unter der Vo-
raussetzung, dass bereits ein Vorlageantrag gestellt worden ist) 
zurückziehen darf. Denn auch diese Vorgehensweise dient dem 
Schutz des Abgabepfl ichtigen vor einer Schlechterstellung, weil 
er die Beschwerde wohl nur dann zurückziehen wird, wenn die 
BVE „verbösernd“ wirkte. So gesehen sprechen die Änderun-
gen durch BGBl 1989/151 nicht nur nicht gegen die hier vertre-
tene Auff assung, sondern bestärken diese sogar, weil der Bestim-
mung des § 264 BAO (bzw konkret deren Vorgängerbestimmung 
§ 276 BAO) jedenfalls seit BGBl 1989/151 – ausweislich der Geset-
zesmaterialien – die Wertung zugrunde liegt, den Abgabepfl ichti-
gen vor einer Schlechterstellung zu bewahren.

Auch das Argument der Prozessökonomie bzw der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die – ausweis-
lich der Gesetzesmaterialien zum AbgRmRefG – das mit dem 
AbgRmRefG umgesetzten Reform zugrunde liegt (siehe oben 
Abschn 1.2.), greift mE nicht, weil dieses Argument insgesamt zu 
vage ist und sich daraus keine konkreten Vorgaben ableiten las-
sen: Erstens fi ndet sich in den Gesetzesmaterialien kein Hinweis 
darauf, dass sich die Prozessökonomie ausdrücklich auch auf das 
Verfahren über die Erlassung einer BVE bezieht; zweitens fi nden 
sich in der BAO – auch nach der Reform durch das AbgRmRefG – 
zahlreiche Einrichtungen bzw Institute oder Grundsätze, die mit 
dem Grundsatz der Prozessökonomie bzw der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in Widerspruch stehen, wie 
zB die Vermeidung von Zugangsbeschränkungen zum Beschwer-
deverfahren (siehe oben Abschn 1.2.). Letztlich ist daher kein Ar-
gument ersichtlich, dass der Gesetzgeber den Grundsatz der Pro-
zessökonomie bzw die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit so stark betonen wollte, dass diese 
zulasten der Position des Steuerpfl ichtigen gehen sollen. Oder 
anders gesagt: ME sind diese erwähnten Grundsätze zu vage, um 
den oben erörterten – und in den Gesetzesmaterialien klar dar-
gelegten – Grundsatz zu durchbrechen, dass im Verfahren über 
die Erlassung einer BVE die Position des Steuerpfl ichtigen nicht 
verschlechtert werden soll.

37 EB RV 128 BlgNR XV. GP, 41; siehe dazu ebenfalls oben Abschn 1.2.
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Praxistipp:
Es ist – wie oben dargestellt – zulässig, die Beschwerde zu-
rückzuziehen, sofern bereits fristgerecht ein Vorlageantrag 
gestellt (und dieser Vorlageantrag nicht zurückgenommen) 
worden ist. Ein aufrechter Vorlageantrag ist nachgerade un-
abdingbar, weil nur dieser dafür sorgt, dass die Bescheidbe-
schwerde trotz vorliegender (verbösernder) BVE wiederum 
als unerledigt gilt; erst dadurch ist die Beschwerde einer Zu-
rücknahme überhaupt zugänglich. Somit kann durch die frist-
gerechte Stellung eines (in weiterer Folge nicht zurückgenom-
menen) Vorlageantrags eine zulasten des Abgabepfl ichtigen 
durch die BVE erfolgte Verböserung rückgängig gemacht wer-
den. Als Folge der Zurückziehung der Beschwerde lebt der 
(ursprüngliche) Bescheid der Abgabenbehörde wieder auf; 
gleichzeitig tritt die BVE außer Kraft.
Für die Praxis ist allerdings zu beachten, dass eine Zurück-
nahme der Beschwerde bzw die Gegenstandsloserklärung 

die Abgabenbehörde nicht hindern, den (ursprünglichen) 
Bescheid ggf abzuändern (etwa gem den §§ 293 oder 293b) 
oder bspw gem § 299 Abs 1 aufzuheben.38 Es ist daher zu be-
achten, dass insb die Jahresfrist des § 299 BAO abgelaufen 
sein muss; widrigenfalls macht eine Zurücknahme der Be-
schwerde wenig Sinn.

38 Ritz, BAO6 § 256 Rz 13.
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Betriebliche Altersvorsorge als „alternative“ bzw „kom-
plementäre“ Pensionsform wird aufgrund des steigen-
den Druckes auf die staatliche Altersvorsorge zukünftig 
vermehrt an Bedeutung gewinnen (müssen). De lege lata 
ist für Unternehmer im Bereich der Einzelunternehmun-
gen sowie Personengesellschaften derzeit keine steuer-
lich begünstigte betriebliche Vorsorge möglich. Der Bei-
trag thematisiert daher für diesen Personenkreis einen 
Lösungsvorschlag hinsichtlich der „Öff nung“ betrieb-
licher Vorsorgemöglichkeiten, welcher uE den Verbrei-
tungsgrad der betrieblichen Altersvorsorge gleichzeitig 
erheblich erhöhen würde.

1. Thematischer Zugang und Problemstellung

Das österreichische Altersvorsorgesystem fußt auf dem soge-
nannten „Drei-Säulen-Prinzip“, welches dadurch charakterisiert 
ist, dass die „Last“ der Altersversorgung auf drei Säulen verteilt 

werden soll. Die erste Säule wird als staatliche Altersvorsorge be-
zeichnet. Die zweite und dritte Säule umfasst die „alternativen“ 
bzw „komplementären“ Vorsorgeformen der betrieblichen und 
privaten Altersvorsorge. Aufgrund der sich stark verändernden 
demografi schen, wirtschaftlichen sowie budgetären Rahmenbe-
dingungen ist die erste Säule der Altersvorsorge in den vergange-
nen Jahrzehnten unter Druck geraten.1 Im Schrifttum wird daher 
seit Längerem auf den steigenden Bedarf einer stärkeren Integra-
tion der zweiten Säule in das System der Altersvorsorge – der be-

1 Siehe hierzu bspw den jüngst veröff entlichen Empfehlungsbericht des Ra-
tes der Europäischen Union, in dem auf das fi nanzielle Risiko aufgrund 
des „vorausberechneten Anstieg[es] der öff entlichen Ausgaben für Gesund-
heit, Langzeitpfl ege und Pensionen“ hingewiesen wird (vgl Empfehlung 
des Rates zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2019 mit einer 
Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs 2019, 
Rz 8 abrufbar unter: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-10173-2019-INIT/de/pdf [20.08.2019]).

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik/Dr. Christian Kandler, LLM.oec. BSc

Maßnahme zur steuerlichen Attraktivierung der 
betrieblichen Altersvorsorge (bAV): 
zur Begründung eines „Pensionsfreibetrages“
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